
Zunächst nehmen die Betrachten-
den eine sehr steif wirkende, fast rit-
terlich anmutende Festgesellschaft
wahr, die der Kleidung und dem Am-
biente nach gut auf einer Burg oder
einem Schloss beheimatet sein
könnte. Nichts lässt auf eine Verbin-
dung zum Nahen Osten oder gar auf
einen biblischen Hintergrund schlie-
ßen. Für Menschen von Heute alles
sehr weit weg . . .

Und doch: Etwas berührt beim Be-
trachten des Bildes, zieht mit hinein.
Auf einem Teller ein kleiner, abge-
trennter Kopf eines Mannes genau
in der Mitte des Bildes, gehalten von
einer jungen Frau in kostbaren Ge-
wändern. Alles im Bild scheint kost-
bar zu sein: Der gewebte, farben-

frohe Teppich, die mit Ornamenten
reich verzierte Tapete, die aufwen-
dig gearbeitete Tischwäsche, ge-
pflegtes, gut gekleidetes Personal.
Äußerlich ein krasser Gegensatz zu
dem, was sich hier abgespielt hat,
nämlich die Enthauptung eines Men-
schen: Johannes der Täufer.

Und da ist niemand, der seine
Stimme gegen dieses Unrecht er-
hebt, niemand, der im Vorfeld Johan-
nes verteidigt oder der sich für sein
Leben eingesetzt hätte.

Die verantwortlichen Menschen
sind prachtvoll gekleidet wie sehr
reiche Menschen zur Zeit des Malers
– eine Anspielung auf damalige
Regenten? Möglich, wahrscheinlich
sogar, denn interessanterweise ent-
schied sich der Maler bei anderen
Bildern für andere Darstellungsfor-
men.

Wo wäre die Thematisierung die-
ses Bildes in der Oberstufe sinnvoll?
Vor allem im Halbjahr »Als Mensch
handeln» in der 12/II (künftig Quali-
fizierungsphase, Q 2). Ethische Fra-

Das Gastmahl des HerodesDas Gastmahl des HerodesDas Gastmahl des Herodes gestellungen im Hinblick auf eine
gerechte Gesellschaft werden hier
ausdrücklich als Themenschwer-
punkte genannt. Aber auch im Jahr-
gang 11 (künftig Einführungsphase E
2) gibt es Anknüpfungspunkte, z.B.
im Rahmen von »Biblischer Wir-
kungsgeschichte (in Kunst . . .)«.

Auch eine Fächerverbindung zu
Deutsch, zu den Fremdsprachen und
zu Kunst und Musik wäre möglich,
weil das Thema »Salome« und das
Verhalten des Herodes in seiner
Grausamkeit viele Künstler und
Schriftsteller inspiriert hat.

Unterrichtsbausteine zum Bild
»Das Gastmahl des Herodes«

Arbeitsaufträge unter
Verwendung der Operatoren

Ein erster Erschließungszugang
kann es sein, einige Arbeitsaufträge
zu formulieren, die gültige Operato-
ren verwendet, wie sie für die Aufga-
benstellungen des Abiturs verpflich-
tend sind. Beim Abitur 2010 können
Abiturvorschläge auch Bilder bzw.
Comics zur Interpretation enthalten.
Somit ist es sinnvoll, diese ebenfalls
für die Bilderschließung im Unter-
richt einzusetzen. Im Abitur wird die
Bildinterpretation mit einer Textar-
beit kombiniert.

von Petra Hilger

Unterrichtsbausteine für die Sekundarstufe II

Eine grausame Geschichte, die in der Ottheinrich-
Bibel in bunten, intensiven Farben dargestellt wird –
von dem namentlich nicht bekannten »Markusmaler«
hineingeholt in das Europa des späten Mittelalters
bzw. der beginnenden Renaissance.

Welche Anknüpfungspunkte kann ein solches Bild
für Jugendliche oder junge Erwachsene bieten?

Markusmaler:
»Das Gastmahl

des Herodes«
(Mk 6,17-28)

Ottheinrich-Bibel,
Blatt 53r
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Anforderungsbereich I

• Beschreiben Sie das vorliegende
Bild: Benennen Sie die Einzel-
heiten nach dem Dominanzprinzip
und beschreiben Sie die Komposi-
tion (Anordnung der Bildelemente).

Anforderungsbereich II

• Lesen Sie folgende Texte: Markus
6,14-28 und »Kunstgeschichtliche
Hintergrundinformation« von
Goecke-Seischab.

• Setzen Sie den Text »Kunstge-
schichtliche Hintergrundinforma-
tion« von Goecke-Seischab in Be-
ziehung zu dem Bild »Das Gast-
mahl des Herodes«. 

• Ordnen Sie die im Text aufgeführ-
ten Merkmale dem vorliegenden
Bild zu.

Anforderungsbereich III

• Erörtern Sie, inwiefern die vorlie-
gende Darstellung vom »Gastmahl
des Herodes« eine gelungene
Wiedergabe von Mk 6,14-28 ist.

• Bewerten Sie die Umsetzung von
Markus 6,14-28 vor dem Hinter-
grund Ihres Wissens über kunst-
geschichtliche Strömungen im
Mittelalter bzw. in der Renais-
sance.

»Vom Text zum Bild« – Kreative
Zugänge

Im zweiten Zugang wird zunächst
vom Bibeltext ausgegangen mit sich
anschließenden kreativen Arbeits-
aufträgen für Schülerinnen und
Schüler, geeignet für Partner- oder
Gruppenarbeit. Die von den Jugend-
lichen selbst erstellten Bilder, Skiz-
zen, . . . sollen dann mit dem Bild der
Ottheinrich-Bibel verglichen werden.
(Vgl. Goecke-Seischab, 1994)

Lesen Sie Markus 6,14-28 und
fassen Sie den Text zusammen. Wel-
che Elemente sollten Ihrer Meinung
nach in einer bildlichen Darstellung
der Geschichte enthalten sein?

• Entwerfen Sie eine Skizze (eine
Folie, ein Plakat...) und erläutern
Sie Ihre bildliche Darstellung des
Bibeltexts.

• Colorieren Sie/Übermalen Sie die
ausgeteilten Schwarz/Weiß-Ko-
pien des Bildes »Das Gastmahl
des Herodes«. Begründen Sie Ihre
Wahl der Farben etc. . . .

• Vergleichen Sie das Bild der Ott-
heinrich-Bibel mit Ihren Darstel-
lungen.

Weiterführende Arbeitsaufträge/
Anregungen zur Diskussion

Ein dritter Unterrichtsbaustein
bietet Anregungen zur weiterführen-
den Diskussion. Es handelt sich um
eher offene Fragestellungen, die
nicht mit »ja« oder »nein« beant-
wortet werden können, sondern die
zu einer weiteren, intensiveren Be-
schäftigung mit dem Bild einladen. 

• Die Arbeitsanweisungen für den
Maler, der die Geschichte darstel-
len sollte, lautete wie folgt:
»Der König Herodes mit seinen
Fürsten und Hauptleuten sitzend
zu Tisch, und das Mädchen vor ih-
nen tanzend (. . .). Johannes wird
enthauptet und sein Haupt auf
einer Schale herbeigetragen, und
seine Schüler sind gekommen
und haben seinen Leichnam ins
Grabmal gelegt.« (Die Ottheinrich-
Bibel, Begleitbuch, S. 22)

Offensichtlich hat der Maler diese
Anweisungen ignoriert. Diskutie-
ren Sie, welche Gründe er dafür
gehabt haben könnte.

• Der Maler holte die Geschichte in
seine eigene Zeit, was er bei an-
deren Bildern in der Ottheinrich-
Bibel so nicht gemacht hat. Was
spricht aus Ihrer Sicht für ein sol-
ches Vorgehen, gerade bei dieser
Geschichte, was spricht dagegen?

• Wie könnte das Bild eines zeitge-
nössischen Malers oder Malerin
heute aussehen?

• Beschreiben und deuten Sie die
Gesichter der Herren, die mit He-
rodes und Herodias am Tisch sit-
zen sowie die der Diener. Welche
Beweggründe könnten Sie jeweils
gehabt haben?

• Welche Bedeutung (welche »Bot-
schaft«) könnte das Bild für Men-
schen von Heute haben?
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M1  INFOTEXT:

Kunstgeschichtliche 
Hintergrundinformation

Im Folgenden sind einige stil-
geschichtliche Merkmale aus der
Kunstgeschichte zusammengetra-
gen, die für eine Bildbesprechung
von Nutzen sein können und die
zeigen, dass jede Kunstepoche das
Weltbild ihrer Menschen spiegelt.

Mittelalterliche Buchmalerei

Im Mittelalter ist es das hierarchi-
sche, das himmlisches Geschehen
auf Erden widerspiegelnde Weltbild,
das voller Symbole und Bedeutun-
gen steckt. Biblische Szenen werden
vor Gold- oder neutralem Farbgrund
dargestellt und damit der irdischen
Wirklichkeit enthoben. Alle Darstel-
lungen sind in eine Scheinwelt ent-
rückt, deren Bedeutungsmaßstab –
entsprechend der absteigenden Li-
nie von Gott Vater, Jesus, Maria über
die Engel und Heiligen, über Bischö-
fe bis hin zu bürgerlichen Büßern –
die Figuren immer bedeutungsloser,
kleiner werden lässt und insgesamt
typisiert darstellt. 

Renaissance

Mit Beginn der Neuzeit erwacht
ein ganz diesseitiges Interesse für
die Natur, für die Anatomie und
Physiognomie des Menschen, für
genaues, möglichst naturgetreues
Darstellen der Umwelt und auch der
Architektur. Der Künstler tritt aus
der Anonymität des Mittelalters her-
aus, begreift sich als Individuum,
studiert und entwickelt die Farb-
und Linearperspektive, um in seinen
Bildern irdisches wie biblisches Ge-
schehen richtig, d.h. wie in der Wirk-
lichkeit, darstellen zu können. Sym-
metrie und Harmonie der Komposi-
tion, in die Tiefe führende Räumlich-
keit und reale Größenverhältnisse
der realistisch wiedergegebenen
Menschengruppen kennzeichnen
die Werke jener Zeit. Das Interesse
an unterschiedlichen Physiogno-
mien, z.B. auch an der Stofflichkeit
der Gewänder, ist offensichtlich.«    

Aus Goecke-Seischab, 1994, S. 160/161
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